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untl BF1, aufgefasst; wenn M e n d e l e j  eff'ferner den Ueber- 
gang des prismatischen Borax in octaedrischen in dem Sinne 
deutet, dass hierbei das Bor aus dem Zustancle der Fiinf- 
werthigkeit in den dcr Ureiwerthigkeit iibergehe, so stiitzt 
er sich dabei n u r  auf Hypothesen. Auch ist es einfacher, 
die von G u s t  a v s o n gefundene Doppelverbindung von 
Chlorbor und Phosphoroxychlorid nach der Formel I3 C1, 
+ P 0 C1, zusammengesetzt zu betrachten, als sie mit 
der Structurformel I3 -P  zu bezeichnen. Wohl aber 
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c1, c1, 
sind die Eigenschaften des von F r a n k l a n d  beschriebenen 
Dibormonathylpentathylats und des oben beschriebenen 
Boroxytrichlorids der Art, dass man beide als chemische 
Verbindungen des funfwerthigen Uors ansehen muss. So- 
riach ist wahrscheinlich d a s  R o r  e i n  d r e i -  u n d  f u n f -  
w e r  t h i g e  s E l  erne n t. 

Bemerlmngen, das Atomgewicht des Antirnons 
loeheffend ; 

R. Schneider. l) 
von 

Bekanntlich wurde bis zum Jahre 1856 das Atom- 
gewicht des hntimons auf Grund iilterer Bestimmungen 
von B e r z e l i u s  zu 129 angenommen. 

Theils der Umstand, dass ich bei der Analyse gewisser 
Antimonverbindungen, die ich fur rein zu halten Grund 
hatte,  trotz aller aufgewendeten Sorgfalt stets Resultate 
erhielt, die (wenn Sb = 129) von den theoretischen Vor- 
aussetzungen erhehlich abwichen, theils das unwahrschein- 
liehe Verhaltniss von 13 Molekiilen Basis auf 12 Molekiile 

1) Vom Verf. zur Veroffentlichung in diesem Journill initgetheilt 
aus Pogg. Ann. [2] 5, 265. (D. Red.) 
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Saure, zu dern H e f f t e r ] )  bei der Analyse der antimon- 
sauren Salze (unter der Voraussetzung, dass Sb = 129) ge- 
fiihrt worden war, veranlassten mich im Jahre 1856, das 
Atomgewicht des Antimoils einer eingehenden Revision zu 
unterwerfen. 

In der darauf beziiglichen Abhandlung z, habe ich zu- 
niichst die Griinde dargelegt , die mich bestimmt haben, 
bei dieser Untersuchung gegen den allgemeinen Brauch 
anstatt  von einer kiinstlichen, von einer natiirlichen An- 
timonverbindung auszugehen. Meine Wahl fie1 auf einen 
durch ungewohnliche Reinheit ausgezeichneten L4ntimon- 
glanz, der mir durch die Giite des I-Irn. G. R o s e  aus den 
Bestanden des hiesigen Mineraliencabinets uberlassen wor- 
den war. Wie damals, so bin ich nuch lieute noch der 
Ansicht, mit dieser Wahl einen sehr gliicklichen Ciriff ge- 
than zu haben. 

Die angewandte Methode war iiusserst einfacher Art  : 
sie bestand wesentlich in  der Reduction des Antimonglanzes 
im Strome von reinem Wasserstoffgas und Wigung des 
hinterbliebenen metallischen Antimons. 

Der Hehauptung von D u m a s ” ,  dass bei dieser Re- 
duction Schwefelantimon in erheblicher Menge verfliichtigt 
werde, - eine Behauptung, die, wenn sie begriindet gewesen 
ware, die Brauchbarkeit der von mir gewahlten Methode 
ganzlich in Frage gestellt haben wiirde, - muss ich, wie 
schon einrnal bei friiherer Gelegenheit, hier nochmals auf 
das Bestimmteste widersprechen. 

Halt man den Wasserstoffstrom dauernd in  gleich- 
massig langsamer Bewegung, erhitzt man das Schwefel- 
antimon nicht starker, als zum glatten Verlauf der Re- 
duction eben nothig ist, und benutzt man, wie es bei allen 
meinen Versuchen geschehen ist, Reductionsrohren mit tief 
unter die Schenkel versenkter Kugel, so werden in der 
That  nur Spnren von Schwefelantimon verfliichtigt. Die 

1) Pogg. Ann. 86, 418. 
2) Pogg. Ann. 98, 293. 
3).Ann. ch. phys. [3] 55, 175. 

26 * 
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Menge desselben iiberstieg in keinem meiner Versuche deli 
Werth von 0,002 Grm., obgleich der Antimonglanz bei den 
verschiedenen Bestimmungen in Qnantitaten bis zu 10,5 
Grm. augewendet worden war. 

Die unbedentende Menge von Schwefelantimon, welche 
wahrend der Reduction die obere Wolbung der Kugel und 
den dicht daran grenzenden Theil des engeren Rohren- 
schenkels beschlagen hatte, liess sich gegen das Ende der  
Operation unter vorsichtigem Wenden der Rohre und unter 
gleichzeitiger Verlangsamung des Wasserstoffstromes leicht 
und ohne jeden Verlust reduciren. - Da nun aucb die in 
die Vorlagefliissigkeit iibergegangenen Spuren von Schwe- 
felantimon abgeschieden und in geeigneter Form zur Wa- 
gung gehracht wurden, so steht ausser Zweifel, dass die 
Bestimmungen nach dieser Seite gegen die Gefahr eines 
Varlustes vollig gesichert waren. 

Auch gegen einen von anderer Seite drohenden Fehler 
hat sich die Bestimmung mit Sicherheit schiitzen lassen. 
Das redncirte Antimon hielt niimlich eine geringe Menge 
Schwefel hartnackig znruck, so dass, auch als das geschmol- 
zene Metal1 schon langst eine ganz spiegelblanke Ober- 
flache zeigte, immer noch kleine Mengen von Schwefel- 
wasserstoff aus dem Apparate entwichen. Es erklart sich 
diese Erscheinung einfach daraus, dass das schmelzende 
Antimon kleine Mengen von Schwefelantimon aufzulosen 
vermag und dass diese, weil durch die ganze Masse des 
Metalls gleichmassig vertheilt, immer nur in der Ober- 
fliichenschicht der Wirkung des Wasserstoffs ausgesetzt 
sind. Da die Reductionen ohnehin schon sehr zeitraubend 
waren - (fur jedes Gramm Antimonglanz war etwa 1 Stunde 
erforderlich) -, so wurde die kleine, beim reducirten An- 
timon verbliebene Schwefelmenge auf andere Weise (als 
BaO, SO,) bestimmt und in Abrechnung gebracht. 

Da sich endlich auch der Quarz, der dem Antimon- 
glanz als Gangart in geringer Menge (nur etwa 1/3 Proc.) 
innig beigemengt war, mit Genauigkeit bestimmen liess - 
(er blieb nach dem Auflosen des Antimons in Konigs- 
wasser zuruck) -, so durften bei der sonst,igen Reinheit 
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des angewendeten Materials mit hoher Wahrscheinlichkeit 
genaue iind zuverlassige Resultate erwxtet  werden. 

Als Mittel aus S Versuchen, bei denen die angewandten 
Mengen Antimonglanz zwischen 3,209 und 10,624 Grm. 
schwankten, ergab sich die Zusammensetzung des Schwefel- 
antimons zu: 

71,480 Proc. Antimon und 
28,520 ,, Schwefel 

und daraus das Atomgewicht des Antimons zu 120,3. 
Es konnte als Empfehlung fiir diese Zahl gelten, dass 

unter Einfiihrung derselben in die Rechnung sich die von 
H e f f t  e r  untersuchten antimonsauren Salze als normal zu- 
sammengesetzte, neutrale Salze auswiesen; es sprach ferner 
zu ihren Gunsten, dass zahlreiche Analysen von H. Rose  
sich damit in naher Uebereinstimmung befanden, so nament- 
lich die Analyse des Chlorantimons, aus deren Ergebnissen 
H. Rose1) selbst fur das Atomgewicht des Antimons die 
Zahl 120,64 ableitete, - unter dem ausdriicklichen Bemer- 
ken jedoch, dass er diese Zahl keineswegs fur richtiger 
halte, als die von mir gefundene. 

Im Jahre 1857 bestimmte D ex  t e r %) das Atomgewicht 
des Antimons, indem er gewogene Mengen von reinem 
Antimon durch Behandeln mit Salpetersaure, Abdampfen 
und Erhitzen des Ruckstandes in antimonsaures Antimon- 
oxyd verwandelte. Zehn Versuche, bei denen die ange- 
wandten Antimonmengen allerdings nur zwischen 1,5 und 
3,3 Grm. schwankten, ergaben als Mittelzahl fiir das Atom- 
gewicht des Antimons 122,33. 

Die Bestimmung des Autimons als antimonsaures An- 
timonoxyd ist fiir die Zwecke der gewohnlichen Analyse 
unbestritten hinlanglich genau; fiir eine Atomgewichts- 
bestimmung ist sie es nach meinem Dafiirhalten nicht. Es 
ist in der That, wie ich auf Grund eigener Versuche be- 
haupten zu diirfen glaube, sehr schwierig, das aus An- 
timon durch Salpetersaure erhaltene Oxydationsprodukt, 

1) Ber. Bed. Akad. 1856, S. 239. 
2) Pogg. Ann. 100, 570. 
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besonders menn es sicb um etwas grossere Mengen han- 
delt, durch Gliihen auf eine ganz constante Zusammen- 
setzung zu bringen und es darauf zn erhalten. I n  iihn- 
lichem Sinne hat sich S t r e e k e r ' )  iiber die von D e x t e r  
gewiihlte Methode ausgesprochen. Er sagt (1. c.) wortlich: 

,,Die Einfachheit der Ausfiihrung dieser Versuche 
kann ZWBP als eine gute Empfehlung d.er duraus abgelei- 
tcten Za,hl bctrachtet werden, doch scheint ein Ueberschuss 
von hntimonoxyd bei dem antimonsauren Antimonoxyd 
schwer zu vermeiden, wodnrch das Atomgewicht des An- 
timons sich zu hoch berechnen wiirde. Die von S c h n e i -  
d e r  gefundene Zahl (120,3) mochte doch der Wahrheit 
niiher kommen.'r 

Bei Gelegenheit seiner im Jahre 18.59 verijffentlichten 
urnfangreichen Untersuchung iiber die Atomgewichte der 
Elemente hat  D u m a s a )  unter andereii auch das Atom- 
gecvicht des Antimons bestimmt. Dahei wurde Chlor- 
antimon, das in mit Weinsteinsaure angesauertem Wasser 
geliist worden war, durch titrirte Silberlijaung zersetzt uiid 
aus tier verbrauchten Silbermenge das Atomgewicht des 
Antimons berechnet. Dasselbe ergab sich im Mittel aus 
7 Bestimmungen zu P21,97, wofiir rund 122 angenommen 
wurde. 

Die hohe Autorit i t  des Namens D n m a s  und die nahe 
Tiebereinstimmung der von D e x t e r  erhaltenen mit der 
von D u m a s  sclbst gefundenen Zahl liessen diese letztere 
ba.ld zu nllgemeiner Annahme gelangen. Ungeachtet der 
meinerseits gegen die Genauigkeit des von D u m a s  ange- 
wnndten Verfahrens laut untl nachdriicklich erhobenen 
Bedenken wurde, ohne class in der von mir gewahlten 
Methode irgend eine Fehlerquelle nachweisbar gewesen 
ware, die Zahl 120,3 als angeblich unrichtig und widerlegt 
bei Seite geschoben. 

Mit wie vie1 Recht dies geschehen ist nnd in wie weit 

1) Hsndworter'uuch der Chemie. (2. Aufl.) I ,  S. 473. 
2) Ann. ch, phys. p] 5.5, 129. 
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jene von mir geausserten Bedenken gegriindete gewesen 
sind, wird sich ails dem Folgenden ergeben. 

Hr. J. P. Cooke ,  Professor in Cambridge, U. S. A., 
hat  sich kiirzlich der Miihe unterzogen, das Atomgewicht 
des Antimons von Neuem einer genauen Revision ZII unter- 
werfen. I n  einer vortrefflich geschriebenen Abhandlung l) 
hat Hr. C o o k e die Ergebnisse seiner ebenso ausf~hrlichen 
als sorgfiltigen Untersuchungen zusammengestellt. Ich 
halte es bei der Wichtigkeit der Sache, und da es sich 
zugleich um die Entscheidung in einer wissenschaftlichen 
Controrerse handelt, an der ich personlich betheiligt bin, 
fiir angezeigt, an derselben Stelle, an der ich vor Jahren 
meine IJntersuchung iiber das Atomgewicht, des Antimons 
rerorentlicht habe, in eine niihere Besprechung der inhalt- 
reichen und gediegenen Arbeit des Hrn. C o o  k e  ein- 
zutreten. 

Hr. C o o l t e  hat z k a c h s t  gewogene Mengen von reinem 
Antimon durch Auflosen und Fallen der mit Weinstein- 
siiure versetzten Losung durch Schwefelwasserstoff in 
Schwefelantimon verwandelt und das Gemicht des letzteren 
mit moglichster Genauiglreit bestimmt . Das Schwefel- 
antimon wurde znnachst, nachdem es bei 180° getroclinet 
war, in der rothen Modification gewogen, darauf durch Er- 
hitzcn auf 210° in die schwarze Modification verwandelt 
und wieder gewogen. Die ersteren Wagungen gaben im 
Mittel aus 13 Bestirnmungen (in denen die angewandten 
Antimonmengen zwischen 1,8068 und 2,3843 Gym. schwank- 
ten) das Atomgewicht des Antimons zu 119,994, die letz- 
teren als Mittel aus 11 Bestimmungen 120,895, - also 
fast genau den von mir bei der Analyse des Schwefel- 
antimons erhaltenen Werth. 

Bei der Beurtheilung dieser Zahlen ist nicht zu iibci*- 
sehen, dass das gefillte Schwefelantimon nach dem h u s -  
waschen geringe Mengen von Weinsteinsaure itnd von 
Antimonoxychlorid zuruckhielt. Diese Stoffe zersetzten 

1) Si l l im .  Americ. Journ. of science and arts. (3. Ser.) 1.5, 41 bis 
49 und 107-124. 
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sich natiirlich beim spateren Erhitzen des Schwefelanti- 
mons, - vollstandig wohl erst bei der Temperatur von 210 
bis 2204 bei der die rothe Modification des Schwefel- 
antimons in die schwarze iiberging, und deren die Wein- 
steinstiure zu einer tiefer greifenden Zersetzung bedarf. 
Dass nun, wie in der Mehrzahl der Versuche vorausgesetzt 
wurde , der wahrend des Erhitzens durch Verfliichtigung 
von wenig Chlorantimon (aus dem Oxychlorid) entstandene 
Verlust durch das Gewicht des von der Zersetzung der 
Weinsteinsaure herriihrenden, beim schwarzen Schwefel- 
antimon verbliebenen kohligen Riickstandes nahezu com- 
pcnsirt worden sei, mag, zumal da die Menge jener Ver- 
unreinigungen jedenfalls nur eine sehr geringe war, als 
eine gestattete und annahernd richtige Annahme gelten. 
Wenn aber Hr. Coolie geglaubt hat, den aus dem Ge- 
wichte des rothen Schwefelantinions abgeleiteten Zahlen 
vor den aus dem Gewichte der schwarzen Modification 
sich ergebenden den Vorzug der grosseren Zuverlassigkeit 
einraumen zu miissen, so scheint mir dabei nicht beriick- 
sichtigt zu sein, dass das rothe Schwefelantimon bei der 
Temperatur (lSOo), bei der es getrocknet wurde, doch 
wohl noch die Weinsteinsaure zum Theil wenigstens im 
unzersetzten Zustande enthielt, wodurch das Gewicht des- 
selben urn ein Geringes erhoht und der daraus abgeleitete 
Werth fur das Atomgewicht des Antimons etwas herab- 
gedriickt werden musste. Fast mochte ich mich mit Riick- 
sicht hierauf der Ansicht zuneigen, dass den aus dem Ge- 
wichte des schwarzen Schwefelantimons abgeleiteten Zahlen 
der grossere Werth beizumessen sei, wenn ich auch nicht 
die Gefahr des Verlustes unterschatze, der durch die 
spriihende Bewegung, in welche die Masse beim Uebergange 
des rothen in das schwarze Schwefelantimon gerieth, mog- 
licherweise verursacht werden konnte. 

Merkwiirdiger Weise wurde bei der letzten (der 13.) 
Bestimmung, bei der es gelungen war, das' Schwefelantimon 
frei von Oxychlorid zu erhalten, das Gewicht des bei 180° 
getrockneten rothen und des bei 210° getrockneten schwarzen 
Schwefelantimons genau gleich hoch gefunden, obgleich 
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dem schwarzen Schwefelantimon ein starker (large) koh- 
liger Ruckstand (dessen Gewicht iibrigens in Abrechnung 
gebracht wurde) beigemengt war. Zur Erklarung dieser 
Erscheinungen miisste man geradezu annehmen , dass die 
Weinsteinsaure schon bei 180° zum grossten Theil und ohne 
bemerkbare Schwarzung zersetzt worden sei, und dass in 
Folge dessen bei weiterer Steigerung der Temperatur (bis 
210O) keine bemerkbare Gewichtsabnahme mehr stattfinden 
konnte. 

Es verdient iibrigens Beachtung, dass gerade diese 
letzte Bestimmuhg, die Hr. Cooke  selbst als die beste 
und gelungenste bezeichnet (,,the best determination , and 
as perfect as can be made under conditions"), das Atom- 
gewicht des Antimons = 120,14 ergab. 

Welcher von diesen aus den sorgfaltigen Versuchen 
des Hrn. Cooke  abgeleiteten Zahlen man nuu auch den 
Vorzug geben mag, jedenfalls liegt sie der von mir ge- 
fundenen Zahl (120,3) so nahe, dass beide (der D u m a s -  
schen Zahl gegeniiber) vice versa als Bestiitigung fur ein- 
ander gelten konnen. 

h l s  Hr. C o o k e versuchte, das Atomgewicht des An- 
timons nach dem Vorgange von D u m a s  dadurch zu be- 
stimmen, dass er im Chlorantimon (theils durch fractionirte 
Destillation , theils durch Krystallisation aus Schwefel- 
kohlenstoff gereinigt) durch Fallen der mit Weinsteinsaure 
bereiteten Losung mit in moglichst geringem Ueberschuss 
angewandter Silberlosung den Chlorgehalt ermittelte , er- 
gaben sich Zahlen, die mit den von D u m a s  erhaltenen 
nahezu iibereinstimmten. Es wurde namlich im Mittel aus 
17 Versuchen (bei denen zwischen 0,5326 and 2,5030 Grm. 
Chlorantimon itngewandt wurden) der Chlorgehalt des 
Chlorantimons zu 46,620 Proc. gefunden, woraus sich (wenn 
Ag = 108 und C l =  35,5) fiir das Atomgewicht des Anti- 
mons die Zahl 121,94 berechnet. 

Demniichst bestimmte Hr. Cooke  die Menge von 
Schwefelantimon, die aus einer bekannten Menge Chlor- 
antimon erhalten wurde. Dabei ergab sich im Mittel aus 
6 Versuchen, dass (wenn Sb = 120 und S = 32) 100 Theile 
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Chlorantimon 53,401 Theile Antimon enthalten. (Fur Sb 
3 122 und S = 32 wiirden sich 53,652 Proc. berechnen.) 
Dieser Werth, insofern er sich mit dem vorher ermittelten 
Chlorgehalte des Chlorantimons (4G,Bll) l) nahezu zu 100 
erganzte, schien fur die Richtigkeit der Chlorbestimmung 
z u  sprechen, und er schien somit auch geeignet, dem aus 
jener Chlorbestimmung abgeleiteten Atomgewicht (121,94) 
ziir Bestiitigung zu dienen. 

Die Ergebnisse, zu denen einerseits die Syiithese des 
Schwefelantimons, andererseits die Bestimmung des Chlors 
im Chlorantimon geflihrt hatte,  waren demnach durchaus 
widersprechender Ar t :  wurde durch jene das von mir be- 
stimmte Atomgewicht des Antimons hestiitigt, so sprachen 
diese anscheinend zu Gunsten der von D u m a s  erhaltenen 
Zahl. Znr Kliirung des hierin liegenden Widerspruchs 
schritt IIr. C o o  B e zu vergleichenden Versuchen mit Brom- 
nnd Jodantimon. Besonders das Bromantimon schien sich 
f i r  die auszufiihrenden Controlversuche put zu eignen, da 
es nicht, wie das Jodantimon, zur direct,en Aufnahme von 
Sauerstoff aus der Luft geneigt, und da es zugleich, wornuf 
Hr. C o o k e besonders aiifmerksam gemacht hat ,  weit we- 
Y iger hygroslropisch ist, als das Chlorantimon. 

Das aiigewandte hntimonbromid war durch wieder- 
Foltes Umkrystnlliciren aus reinem Schwefelliohlenstoff und 
durch fractionirte Destillation auf das Sorgfaltigste fie- 
reinigt. Aus der Losung desselben wurde durch (in mog- 
lichst geringem TTeberschuss angewandte) Silberlosung das 
Brom gefallt und aus dem Gewichte des Bromsilbers der 
Rromgehalt des Antimonhromids berecbnet. I m  Mitlel 
aus 15 Bestimmuiigen (in denen die angewandten Mengen 
von Bromantimon zwischen 0,9417 und 3,2838 Grm. 
schwankten) wurden 66,664 Proc. Brom gefunden. Die 
I etzteii 6 Bestimmungen, mit einem besonders reinen Bro- 
mid ausgefuhrt, gaben fiir sich im Mittel 66,6665 Proc. 
Brom. Aus der letzteren Zahl berechnet sich das Atom- 
gewicht des Antimons fast genau zu 120. 

1) Als Mittel aus den ersten 13 Versuchen. 
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Zu Bhnlichen Result-aten fiihrte, wenn auch nicht mitt 

gleicher Glatte und Priicision, die Analyse des Jodanti- 
mons. Dieses wurde erhalten durch Eintragen von pulver- 
formigem Antimon in eine Auflosung von Jod in reinem 
Schwefelkohlenstoff und Auskrystallisirenlassen des Jodids 
aus der L6sunq entweder durch Erkaltiinq oder durch 
Verdunstung der letzteren. Zur weiteren Reinigung des 
Jodids empfahl sich indess weder das Umkrystallisiren nus 
Schwefelkohlenstofl', da sich das Jodid nur  ziemlich schwierig 
clarin auflost , noch koniite mit Aussicht auf gunstigen 
Erfolg zur fractionirten Destillation geschritten werden; 
denn abgesehen davon, dass das Jodantimon einen ziemlich 
hohen Siedepunkt (etwa den des Quecksilbers) hat, erleidet 
dasselbe nach den Beobachtungen des Hrn. C o  o k e,  wenn 
es in lufthaltigen Gefassen erhitzt wirrl, durch die Action 
des atmospharischen Sauerstoffs oberflachlich eine theil- 
weise Zersetzung, wobei im Sinne d e r  Zeichen: 

2 S b J 3  f 2 0  = 2 S b O J  f 2 5  
Jorl frei und Antimon-Osyjodid ausgeschieden wird. 

Mit  Rucksicht auf diese Verhiiltnisse wurde das rohe 
Jodid im trocknen Ihhlensiiurestrome bei 180-200° subli- 
mirt; der grosste Theil des Sublimates bestand aus den be- 
kannten rothen hexagonalen Hiittern, doch wurde zugleich 
eine kleine Menge eines gelben Sublimates in diinnen rhom- 
bischen Blattchen erhalten, die nach Hm. C o o k  e als eine 
besondere MLdification des Jodantimons ltnzusehen sind. 
Fur  die Analyse (Losen des Jodids in Weinsteinsiiure und 
Ftillen rnit einem moglichst geringen Ueberschuss von sel- 
petersaurem Silberoxyd) wurden die schonsten Krystall e 
ausgesucht. 

Es wurden auf diese Weise im Jodantimon im Mitt8el 
ails 7 Versuchen 76,051 Proc. Jod gefunden, woraus sich 
das Atomgewicht des Antimons zu 119,98 berechnen wiirde. 
Doch muss bemerkt werden, class zwei von diesen Bestim- 
mungen, zu denen haupts$chlich jene gelben Krystalle 
dienten, rnit nu r  0,4610, resp. 0,3496 Grm. ausgefiihrt wur- 
den, mit Mengen also, die fiir Atomgewichtsbestimmungen 
doch wohl etwss zu niedrig gegriffen sein diirften, und dass 
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gerade in diesen beiden Fallen der Jodgehalt des Jodids 
erheblich hoher gefunden wurde, als in den anderen Yer- 
suchen, namlich in beiden Fallen = 76,161 Proc. Lasst 
ma,n diese beiden Zahlen, als nicht in gleichem Maasse 
wie die iibrigen stimmberechtigt, bei der Bildung des 
Mittels unberiicksichtigt, so erhalt man statt der obigen 
76,051 Proc. als Mittel aus den iibrigen 5 Versuchen 
76,007 Proc. Jod, woraus sich das Atomgewicht des An- 
timons zu 120,26 berechncn wiirde. 

Nachdem nun die Untersuchung sowohl des Schwefel- 
antimons, als auch die des Brom- und Jodantimons uber- 
einstimmend fur das Atomgewicht des Antimons Zahlen 
ergeben hatte, die alle mehr oder weniger nahe an 120 
herangingen, konnte es keinem Zweifel mehr unterliegen, 
dass die aus der Analyse des Chlorantimons abgeleitete 
Zahl (122) von einem erheblichen Fehler getroffen sein 
miisse. Um diesen Fehler zu ermitteln, griff Hr. C o o k e  
nochmals auf die Untersuchung des Chlorantimons zuriick. 

Ankniipfend an die allbekannte Thatsache, dass das 
Chlorantimon im hohen Grade hygroskopisch ist, und dass, 
wenn es Feuchtigkeit angezogen hat, diese sich beim nach- 
herigen Erhitzen (d. h. bei der Destillation des Priiparates) 
mit  einem kleinen Theile des Chlorantimons unter Ent-  
weichen von Salzsaure und Bildung von Antimonoxyd 
oder -0xychlorid zersetzt, kam Hr. C o o k e  auf die sehr 
richtige Vermuthung, dass das von ihm nntersuchte Chlor- 
antimon Oxychlorid enthalten haben moge, und dass sich 
in Folge dessen der Chlorgehalt desselben zu niedrig er- 
geben habe. Versuche, das Oxychlorid vom Chloride im 
Wege der fractionirten Destillation zu trennen, fiihrten 
nicht zum Ziele; vielmehr zeigte sich, dass, wenn einmal 
die Bildung von Oxychlorid stattgefunden hatte, die bei 
wiederholter partieller Destillation erhaltenen Riickstande 
und Destillate stets annahernd dieselbe Menge Chlor ent- 
hielten, was Hrn. C o o k e  zu dem Schlusse fiihrte, dass 
die verhaltnissmassig kleine Menge Oxychlorid mit den 
Diimpfen des im grossen Ueberschuss vorhandenen Chlor- 
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antimons mit iiberdestillire. Da auch verschiedene Ver- 
suche, den Gehalt des Chlorids an  Oxyd, resp. Oxychlorid 
direct zu bestimmen, nicht den gewunschten Erfolg hatten, 
so blieb schliesslich nichts iibrig, als die Menge des vor- 
handenen Oxychlorids auf indirectem Wege (d. h. den 
vorhandenen Sauerstoff aus dem Verlust der Analyse) zu 
bestimmen. 

Als Hr. C o o k e  zu diesem Zwecke in einem Chlor- 
antimon von der Qualitat des bei den friiheren Versuchen 
benutzten den Antimon- und zugleich den Chlorgehalt mit 
moglichst grosser Genauigkeit bestimmte, ergab sich in der 
That ein Verlust der Analyse von 0,213 Proc., der nur 
auf Rechnung eines geringen Sauerstoffgehaltes im Chlor- 
antimon gesetzt w e d e n  konnte. Das Ergebniss der Ana- 
lyse war namlich das folgende : 

46,413 Proc. Chlor, 
53,374 ,, Antimon, 
0,213 ,, Verlust. 

100,000 Proc. 

Nimmt man den Verlust fur Sauerstoff und zieht man 
von dem gefundenen Antimongehalte diejenige Menge An- 
timon (1,065 Grm.) ab, deren jener Sauerstoff ziir Bildung 
von Antimonoxyd bedarf, so hinterbleibt ein Rest von 
Antimon (52,309 Proc.), der zu dem gefundenen Chlor- 
gehalte (46,413 Proc.) fast genau in dem Verhaltniss 
= 120: 3 x 353 steht,  entsprechend der Formel Sb C13. 
Mit anderen Worten: ein Chlorantimon, welches 0,213 
Proc. Sauerstoff (als Antimonoxyd) enthalt, wiirde (wenn 
Sb = 120 und C1 = 35,5 genommen wird) bestehen 
miissen aus: 

46,418 Proc. Chlor, 
53,369 ,, Antimon, 
0,213 ,, Sauerstoff. 

100,000 Proc. 

Es ist nicht zu verkennen: die so auffallend nahe 
Coincidenz der bei obiger Analyse gefundenen, mit den 
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unter den gemachten Voraussetznngen berechneten Zahlen 
macht es im hochsten Maasse wahrscheinlich, dass der 
T’erlust der Aiialyse aesentlich in Sauerstoff bestand und 
dass folglich das untersuchte Chlorantimon trotz aller anf 
seine Reinigung verwendeten Sorgfalt otwas Oxyd oder 
Osychlorid beigemengt enthielt. 

Hiernacli erscheint es denn vollkommen erklarlich, 
dass Hr. C o o k e  auch bei den oben (S. 409) erwahnten 
Hestimrnungen den Chlorgehalt im Chlorantimon zu niedrig 
und folglich das Atomgewicht des Antimons zu hoch 
fand. &lit gleich einfacher Consequenz ergiebt sich, dass 
der Gehalt des Chlorantimous an Antimon zu hoch Re- 
funden werden musste, wenn er aus dem Gewichte des 
Sihwefelantimons abgeleitet wurde, das aus einer bekannten 
Menge Chlorantimon erhalten ward. Denn wiihrend reiiies 
Chlorantimon (wenn Sb = 120 und S = 32) 74,172 Proc. 
seines Gewichtes Schwefelantimon (entsprechend 52,980 
Proc. Sb) liefert, wurtlen.aus einem solchen, welches 0,213 
Proc. Sauerstoff (oder 1,280 Proc. hntimonoxyd) enthalt, 
74,i 16 Proc. Schwefelantimon erhalten werden mdssen. 
Dem entsprechen aber 53,368 Proc. Antimon. Hr. C o o k e 
fand bei jenen Versuchen (s. oben S. 409), bei deneii er 
Chlorantimon in Schwefelantimon vermandelte, 53,401 Proc. 
Antimon. 

Nach diesem allen darf mit der hochsten Wahrschein- 
lichkeit angenommen werden, dass auch die Chlorbestim- 
mungen, aus denen D u m a s  das Atomgemicht des Anti- 
inom abgeleitet hat, in Folge eines Gehaltes des Chlorids 
an  Oxyd oder Oxychlorid fehlerhaft ausgefallen sind. 
Gerade diese Fehlerquelle aber ist es, die ich schon 
im Jahre 1859I), bald nachdem D u m a s  seine Atomge- 
wichtsbestimmungen veroffentlicht hatte, erkannt, und die 
ich schon damals ausdrucklich als diejenige bezeichnet 
habe, voii cler nach meiner Ansicht alle Atomgewichts- 
bestimmungen , bei denen D u m a s  von hygroskopischen 

1) Pogg. BUD. 106, 619 f. 
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Chloriden ausgegangeii war, mehr oder weniger stark gta- 
troffen worden sind. I) 

Es sei mir gestattet ,  aus der citirten Abhandlung 
einige Stell en hier mijrtlich einschalten zu durfen. 

S. 626, wo der Versuch Dumas' ,  das Atomgewicht 
des Magnesiums aus cler Analyse des Chlormagnesiums 
abzuleiten, besprochen wird, heisst es : 

, , D u m a s  hat in diesem Palle selbst zugegeben, dass 
es nusseror\Ientlich schwer sei, das Chlormagnesium vor 
einer Aufnabme von Sauerstoff zu schiitzen, uiid class, 
wenn sie einmal stattgefunden hat, selbst die fortgesetzte 
Rehandlung mit Chlormasserstoffgas nicht im Stande sei, 
die Reinheit des Chlorides herzustellen. Das eben ist's, 
worauf sich meine Bedenken gegen die Zuverlassigkeit der 
angewandt'en Methode beziehen. Und es ist aller Grund 
zu der Annahme vorhanden, dass viele andere Chloride, 
besoiiders diejenigen, welche hygroskopisch sind, sich dem 
Chlormagnesium gleich oder ahnlich verhalten. Fur  einige 
derselben , iiamentlich fur Chlorzinli und Chlorwismutb, 
habe ich mehrfach Gelegenheit gehabt, mich davon zu 
uberzeugen, wie schwer es ist,  sie vollig frei VOII Sauer- 
stofl au erhalten. 

Wird Chlorwismuth, das eine Spur von Feuchtigkeit 
angezogen hat,  erhitzt, so entweicht Chlorwasserstoffgas 

1) Es mag bei dieser Gelegenhrit daran erinnert werdeu, dass 
D u m a s  (1. c.) fur das Atomgewicht des Magnesiums Werthe erhielt, 
die urn 24,5 schwankten, fur das Atomgemicht des Wismuths solche 
awischcn 812 und 210, fur das Atomgewicht des Eisens (im Mittel aus 
3 Bestimmungen) den Werth 56,2, - Zahlen also, die ebenso mie das 
von ihm bestimmte Atomgewicht des Antimons (122) e r h e b l i c  h 
h o  h e r  liegen, als die aus anderweitigen genauen Bestimmungen ab- 
geleiteten Atomgewichte dieser Elemente. Darin darf, wie mir scheint, 
ein deutlicher Hinweis auf eine g e m e i n s a m e  F e h l e r q u e l l e  gefun- 
den merden, die bei allen jenen Bestimmungen Dumas '  untergelaufen 
ist. Ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich annehme, dass die von 
D u m a s  angewandten Chloride, die simmtlich hygroskopisch sind, nicht 
vollig frei von Sauerstoff waren, und es iut ersichtlich, dass infolge 
dessen die Atomgewichte der betreffenden Metalle z n  h o c h  gefunden 
werden mussten. 
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und das zuruckbleibende Chlorid enthalt eine dem ange- 
zogenen Wasser entsprechende Menge von Oxyd oder 
Oxychlorid. Fruhere Angaben von J a  c q u e l  a i  n stimmen 
mit dieser Beobachtung iiberein." 

Weiter heisst es auf S. 625 in  Bezug auf das Atom- 
gewicht des Antimons: 

,,Obgleich die Resultate (von Dumas '  Versuchen) 
unter einander ziemlich g u t  ubereinstimmen (die Grenz- 
werthe sind 121,63 und 122,32), so mijchten doch auch 
hier aus ahnlichen Griinden, wie sie in Bezug auf das 
Chlorwismuth erortert wurden, Zweifel iiber die normale 
Zusammensetzung des angewandten Chlorids erlaubt se ia r r  

Und endlich am Schluss der Abhandlung, auf S. 630, 
sttehen die Worte:  

,,Es ist die erste und wichtigste Aufgabe jeder Aequi- 
valentbestimmung, eine Fehlerquellen moglichst ausschlies- 
sende Form als Busgangspunkt zu wahlen. Ob nun d i e -  
j e n i g e n  Chloride, die stark hygroslropisch sind, die zu- 
gleich, wenigstens bei hoherer Temperatur, das Wasser 
kraftig zersetzen und dadurch stets der Gefahr einer 
Sauerstoffaufnahme ausgesetzt sind, - ob diese als solche 
Formen betrachtet werden durfen, das ist die Frage, die 
ich glaube verneinend beantworten zu miissen, wie hoch 
ich a,uch die G enauigkeit der Chlorbestimmung als solcher 
anschlage." 

Trotz der hier geausserten ernsten und gewiss nicht 
unbegriindeten Bedenken gegen die Zuverlassigkeit der 
von D u m a s  angewendeten Methode sind doch die meisten 
der von ihm aufgestellten Atomgewichte zu ziemlich allge- 
meiner Annahme gelangt. Was specie11 das Atomgewicht 
des Antimons betrifft, so ist seit jener Zeit (1859) die An- 
gabe, dass Sb = 122 sei, wie ein Dogma durch alle Lehrr 
biicher der Chemie gegangen. Die der von mir gefun- 
denen Zahl damit widerfahrene Ablehnung hat mich urn so 
empfindlicher beriihrt, nls dieselbe jeder tieferen sachlichen 
Begrundung entbehrte, und als ich mir zugleich bewusst 
war, unter B enutzung einer durch Einfachheit nnd Sicher- 
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heit gleich ausgezeichneten Methode auf die Ausfuhrung 
der einzelnen Hestimmungen die iiusserste Sorgfalt ver- 
wendet zu haben. 

Es gewghrt mir unter diesen IJmstZnden, wie wohl 
begreiflich, eine nicht geringe Genugthuung, dass die von 
mir fur das Atomgewicht des Antimons aufgestellte Zahl 
(120,3) durch die neueren Untersuchungen des Hrn. C o o k e 
eine nahezu vollstandige Bestatigung erfahren, und dass 
zugleich Hr. C o o k e ,  dem in diesem Falle vor vielen 
Anderen ein competentes Urtheil zustand, sich uber meine 
diesen Gegenstand betreffende Arbeit, iiber die von anderer 
Seite mit einer gewissen vornehmen Geringschatzung ab- 
geurtheilt worden ist , in Worten billiger Anerkennung 
ausgesprochen hat. Lassen wir Hrn. C o o k e  selbst reden. 
Der Eingang seiner mehrfach citirten Abhandliing lautet 
wortlich : 

,,In 1856 R. S c h n e i d e r l )  of Berlin made a fery careful 
determination of the atomic weight of antimony and ob- 
tained for its value 120,3. His method consisted in 
reducing natixe antimony glance by means of hydrogen 
and his investigation was a model of its kind. In  his 
paper2) all the  details of the  experimental work are given 
and it is evident tha t  every precaution was taken which 
the circumstances required." 

Und gegen das Ende der Abhandlung heisst es: 
,,The general conclusions, then, which we deduce as 

the results of this investigation, are - 

1) Es ist befremdlich, dass in dem von W. G i b b s  in den dies- 
jiihrigen Berichten der Berliner chemischen Gesellschaft S. 255 gege- 
benen Referat uber die von J. P. Cooke  ausgefiihrte neue Atom- 
gewichtsbestimmung des Antimons, worin der Versuche von D u m a s  
u. A. wiederholt gedacht wird, die Arbeit von R. S c h n e i d e r  mit 
Stillschweigen iibergangen ist, welche denselben vor 22 Jahren das nam- 
licbe Atomgewicht fur Antimon (120,8) hat finden lassen, das eben jetzt 
auch Cooke gefunden hat (120), und welche von Cooke  selbst sner- 
kennend hervorgehoben mird. D. Red. 

2) Pogg .  Ann. 98, 293. 
Journ. f. prskt. Chemie [a] Bd. 18. 27 
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First, that  the value of the atomic weight of antimony 

found by S c h n e i d e r  in 1856 - Sb = 120,3 - must be 
accurate within a few tenths of a unit, but  tha t  the most 
probable value of this constant, as deduced from our ex- 
periments, is Sb = -120, when S = 32. 

Secondly, tha t  the apparent dissagreement with this 
result, presented by the partial analyses of antimonious 
chloride, is p r  o b  a b  1 y due to  the constant presence of 
oxichloride in the preparations of this compound.'' 

Ob das Atomgewicht des Antimons nun wirklich, wie 
Hr. C o o k e  anzunehmen geneigt scheint, genau = 120 oder 
= 120,3 ist,  diese Frage wird auf experimentellem Wege 
schwer mit volliger Sicherheit zu entscheiden sein, denn 
es handelt sich hier urn Differenzen, die kleiner sind als 
die unvermeidlichen Be~ba~chtungsfehler, mit denen selbst 
unsere sorgfaltigsten hnalysen behaftet zu sein pflegen. 
Zum Reweise dafiir diene die folgende Zusammenstellung. 

- 

1 Proc. ; Proc. ' Ditferenz 

~ wenn Sb = 120.1 wenn Sb*= 120,3.1 
Zusammenseti. Zusammensetz. i in 

Proc. 

Sb = 52,980 
C1 = 47,020 

SbCI, 1 
Sb = 71,428 1 = 74,480 

= 28,520 Sbz s3 ' i S = 28,572 I 
= 53,042 
= 46,958 I 1 0,062 

.~ 

Sb Br3 
Br = 66,666 

- 

~ .~ ~- __ 
= 33,388 
= 66,612 

} 0,054 

- - -___  __ 

Sb J, 

Die Mehrzahl der von Hrn. C o o k e  ausgefiihrten Be- 
stimmungen, das liisst sich nicht verkennen, hat  fur das 
Atomgewicht des Antimons Werthe ergeben, die sich der 
Zahl 120 bis auf kleine Differenzen nahern; manche andere 
seiner Bestimm.ungen haben Ergebnisse geliefert, die nach 
meinem Dafurhalten mehr zu Gunsten eines etwas hoheren, 

Sb = 23,952 1 = 23,997 I }  0,044 
J = 76,047 i = 76,003 
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der von mir gefundenen Zahl (120,3) naheliegenden Werthes 
sprechen. Welche von beiden Zahlen man aber auch an- 
nehmen mag , jedenfalls liegt dieselbe der Wahrheit so 
uahe, dass sie unbedenklich und ohne irgend welchen be- 
merkenswerthen Fehler bei allen stochiometrischen Berech- 
nnngen zu Grunde gelegt werden kann. 

B e r l i n ,  im Juni 1878, 

Ueber die Einwirkung der Eohlensaure anf 
einige Cyamide; 

von 

Georg Meyer, stud. chem. aus Vi l sen .  

Wenn man Kohlensaure auf mit Ammoniak versetzte 
Losungen starker Basen einwirken lasst, so entstehen car- 
baminsaure Salze , desgleichen menn Natriumamid mit 
Kohlensaure zusammentrifft : 

Na NH, f CO . 0 = NH, . CO . ONa, 

(in welch letzterem Falle allerdinga das gebildete carbamin- 
saure Natron sofort weiter zersetzt wird). Herr Prof. 
E. D r e c h s e l ,  dem wir die Kenntniss dieser Reaction ver- 
dankenl), forderte mich auf zu untersuchen, ob sich nicht 
Natriumcyamid , resp. iiberhaupt Metallcyamide ahnlich 
gegen Kohlensaure verhalten und dieselbe absorbiren unter 
Bildung cyamidokohlensaurer Salze. Meine Versuche haben 
nun in der That diese Vermuthung vollig bestatigt, allein 
ich will gleich hier bemerken, dass es mir leider nicht ge- 
lingen wollte , die neuen Verbindungen chemisch rein zu 
erhalten. Dieselben sind, ganz wie die Carbamate, iiusserst 
leicht zersetzlich unter Bildung kohlensaurer Salze und 
freien Cyanamids, und claher ruhrt es, dass die gefundene 

1) Dies. Journ. [2] 16, 188 und 201. 
27 * 


